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liebe sangesfreunde, 

liebe leser,

nach einem turbulenten Jahr 2014 hat 
uns der sängeralltag wieder und wir 
konnten das Jahr 2014 ruhig ausklingen 
lassen. Wie bereits in der letzten 
Ausgabe berichtet, stand uns im Jahr 
2015 ein chorleiterwechsel bevor, den 
wir bereits im Februar umsetzten 
konnten. nach zwei probedirigaten 
entschieden sich die sänger für den 
jungen ottfinger chorleiter Dominik 
schönauer. Mit dem Musikstudenten 
gelang es dem Verein, einen talentierten 
und aufstrebenden Musiker zu ver-
pflichten, der durch erfolge – z. b. beim 
letzten Meisterchorsingen in neheim-
hüsten – in der chorszene bereits ein-
drucksvoll auf sich aufmerksam gemacht 
hat. Der neue musikalische leiter wird 
auf unserem Konzert am 18. April 
vorgestellt und gibt beim MgV dann 
erstmals öffentlich den ton an.

Für den MgV bedeutet ein neuer chor-
leiter natürlich einen neuanfang. sänger 
und chorleiter müssen sich aufeinander 
einstellen und zusammenfinden. Wer 
den musikalischen neuanfang selbst mit-
erleben und aktiv mitgestalten möchte, 
ist jederzeit willkommen. geprobt wird 
nun dienstags von 19.00 bis 20.30 uhr  
im bürgerhaus Werthenbach. 
Weitere informationen unter 
www.mgv-werthenbach.de 
oder bei unseren Ansprech-
partnern Martin schloos, 
telefon: 0175 37273314 oder 
christoph Wertebach, tele-
fon: 02737 93649. natürlich 
steht auch jeder sänger für 
Fragen gerne zur Verfügung.

Begrüßung

Die Redaktion

Hoffentlich Allianz versichert!
Richtig vorsorgen ist gar nicht so schwer. Vorausgesetzt, Sie nehmen sich die Zeit und
werden gut beraten. Lassen Sie uns Ihre Fragen doch ausführlich und in aller Ruhe
besprechen.

Allianz Thorsten Frevel
Marburger Str. 11
57072 Siegen

thorsten.frevel@allianz.de
www.allianz-frevel-hosfeld.de

Tel. 02 71.5 20 91
Fax 02 71.50 10 96
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MgV Frohsinn WieDer  
unter MArtin schloos 

eine turbulente Jahreshauptversammlung 
des MgV Frohsinn Werthenbach erleb-
ten die Mitglieder am 9. Januar 2015 im 
hiesigen bürgerhaus.

schon kurz vor beginn der Versammlung 
verschlechterte sich der gesundheits-
zustand eines sängers derart, dass der 
notarzt gerufen werden musste. zum 
glück konnte von diesem keine ernstere 
Diagnose festgestellt, und der heimweg 
eigenständig angetreten werden.

Mit 30-minütiger Verspätung begrüßte 
der 1. Vorsitzende richard schneider die 
Anwesenden. zunächst wurde der ver-
storbenen Mitglieder gedacht. 

es folgte der geschäftsbericht, welcher 
die geschehnisse im Jahr 2014 revue 
passieren ließ. hier blickte Michael 
reissenweber insbesondere auf das 
erreichen des dritten Meisterchortitels 
zurück.

Der Kassenbericht wurde anschließend 
von gerhard hartmann vorgetragen. 
Durch den viel zu frühen tod unseres 
Kassierers Wilfried Dinort wurde die 
Kassenführung kommissarisch von 
gerhard hartmann im August 2014 
übernommen. Die Kassenlage erwies 
sich als stabil. es konnte jedoch nicht 
verschwiegen werden, dass die Akti-
vitäten zum erreichen des Meister-
chortitels einige Kosten verursacht 
haben. Aus diesem grund wurde das 
geschäftsjahr 2014 mit einen Minus 
abgeschlossen.

Anschließend wurde der bericht der 
grillhütte von stefan Wurst vorgetragen. 
Das die engagierte tätigkeit von stefan 
mittlerweile Früchte trägt, war aus der 
Anzahl der Vermietungen und dem Ver-
leih der garnituren deutlich ersichtlich. 
Der MgV dankte dem hüttenwart für 
die erfolgreiche Arbeit der vergangenen 
Jahre und seinem unermüdlichen Ar-
beitseinsatz.

bei den Wahlen gab es keine Über-
raschungen. richard schneider, der das 
Amt des 1. Vorsitzenden von lothar groth 
übernommen hatte, stellte sich wie 
angekündigt nicht mehr zur Wahl. An 
dieser stelle ein herzliches Dankeschön 
an richard schneider für die geleistete 
gute Arbeit als 1. Vorsitzender und die 
fast 25 Jahre im Vorstand des MgV. Als 
nachfolger wurde Martin schloos er-
wartungsgemäß einstimmig von der Ver-
sammlung gewählt.

bei der Wahl eines neuen Kassierers 
stellte sich  gerhard hartmann zur 
Verfügung und wurde einstimmig für 
dieses verantwortungsvolle Amt gewählt. 
Wiederwahlen gab es beim 2. schrift-
führer (Frank Krattinger), 2. beisitzer 
(Friedhelm büdenbender) und beim 1. 
notenwart (günter schmitt). Als Kassen-
prüfer wurde Martin Kettner erstmalig 
von der Versammlung gewählt.

bei den terminen für 2015 wurde der 
Konzerttermin am 18. April 2015 bekannt- 
gegeben. hier werden der MgV Frohsinn, 

Richard  
Schneider

Bericht der Jahreshaupt-
versammlung 2015

Rückblick 2014 Rückblick 2014

der Frauenchor Jo- 
hannland sowie der 
befreundete MgV 
aus hofolpe inder 
bürgerbegegnungs-
stätte Johannland 
gemeinsam ein Kon- 
zert geben. Weiter-
hin ist noch ein 
topAct für die- 
sen Abend in Vor-
bereitung. Als wei-
tere termine stehen 
ein Wandertag so-
wie die chorreise in 
das elsass auf dem 
programm.

Dass am späten 
Abend in Werthen-
bach der strom 
ausfiel, tat der guten 
laune der sänger 
keinen Abbruch und 
man ging erst nach 
hause, als die straße 
wieder ausreichend 
beleuchtet war.

Frank Hopp mit dem 
Vorsitzenden des 
Chorverbands Sieger-
land Gerd Bruch 
bei der Ehrung vom 
ChorVerband.

Frank Hopp so 
glücklich sieht  
man aus, wenn man  
25 Jahre aktiv  
gesungen hat.

probenbesuche hatten. Von den vier 
stimmen des chors war der 1. tenor am 
besten vertreten.

ein Dankeschön gab es ebenfalls für den 
Vizechorleiter christoph Wertebach, der 
immer dann zur stelle war, wenn der 
chorleiter mal nicht konnte, oder wenn 
eines der vielen ständchen im laufenden 
Jahr anstand.

henner groth zeigte dann eine schöne 
Dia-show vom Meisterchorwochenende, 
die er auch selbst kommentierte. Danach 
gab es als höhepunkt das Video von den 
vier in neheim-hüsten vorgetragenen 
liedern, was bei einigen sängern „gänse-
haut pur“ hervorrief.

Auch schon traditionell ist, dass nach 
dem gemeinsamen essen einige Weih-

nachtslieder gesungen werden. hierbei 
kann dann jeder mitsingen. Mit 

diesen weihnachtlichen Klän-
gen wird dann das sängerjahr 
abgeschlossen. Übrigens: Die 
Weihnachtsfeier ist nicht 
nur für Aktive und ehren-
mitglieder. An der Weih-
nachtsfeier des MgV können 

alle Mitglieder teilnehmen. 
Über eure Kommen würden 

sich alle sehr freuen.

noch bis in die frühen Morgen- 
stunden fachsimpelten die sänger über 
die bevorstehenden Aufgaben unseres 
MgV Frohsinn für das neue Jahr.

hArMonische WeihnAchtsFeier  
Des MgV Frohsinn 

Am 17. 12. 2014 fand die alljährliche Weih-
nachtsfeier unseres MgV Frohsinn im 
bürgerhaus in Werthenbach statt. Der  
1. Vorsitzende richard schneider be-
grüßte neben den ehrenmitgliedern 
hans hartman, Walter büdenbender und 
gerhard heitze auch chorleiter clemens 
bröcher mit seiner gattin gertrud.

zunächst wurde ein kurzer Jahresrück-
blick gehalten, in dem richard auf die 
höhepunkte des Jahres zurück-
blickte. Anschließend dankte 
der Vorsitzende dem schei-
denden chorleiter clemens 
bröcher für seine engagierte 
Arbeit. Für ihn war es wohl 
die letzte Weihnachtsfeier 
beim hiesigen MgV. Der 
chorleiter ließ es sich dann 
auch nicht nehmen und bat die 
sänger Aufstellung zu nehmen, so 
dass einige Weihnachtslieder aus dem 
repertoire des MgV vorgetragen werden 
konnten.

eine besondere ehrung wurde unserem 
sänger Frank hopp (2. bass) zuteil. im 
Kreise der sänger wurde er für 25 Jahre 
aktives singen vom Verein geehrt. einen 
herzlichen glückwunsch verbunden mit 
einem besonderen Dankeschön für die 
hilfsbereitschaft und die treue zum 
Verein in all den Jahren.

Für die sänger günter schmitt und Jörg 
Fischer gab es vom 1. Vorsitzenden je ein 
präsent, da beide in 2014 die meisten 

Weihnachtsfeier 2014
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Dominik schönauer wur-
de am 24. Mai. 1989 in 
olpe geboren. seine 
musikalische begabung 
erkannten seine eltern 
schon sehr früh. be-
reits im achten lebens-
jahr erhielt er den er-

sten Klavierunterricht.

seinen gesanglichen Wer- 
degang begann er im Alter 

von 7 Jahren im Kinderchor 
seines heimatortes ottfingen. zwei 

Jahre später trat er dann auch in den 
Kirchenchor ottfingen ein, der unter 
leitung seines Vaters hubertus steht.

seit 2006 ist Dominik aktiver sänger der 
Möllmicker chöre, wo er bei den chor-
leitern theo Arns und thomas bröcher 
viele erfahrungen sammeln konnte. so 
entschloss er sich dann schon bald, chor-
leiter zu werden. im August 2009 legte er 
die chorleiter-prüfung -c2- an der Musik-

akademie nrW in heek (Münsterland) 
erfolgreich ab.

im oktober 2009 begann er sein Musik-
studium an der universität siegen mit 
hauptfach gesang.

seit Februar 2010 ist Dominik schönauer 
aktiver chorleiter. er leitet neben dem 
MgV Junkernhöh den Frauenchor Fun & 
JoY ostentrop/schönholthausen und 
seit Mitte Februar 2015 auch den MgV 
Frohsinn Werthenbach.

2011 nahm er erstmalig und erfolgreich 
am leistungssingen im chorverband 
nrW teil. im vergangenen Jahr errang er 
mit dem Frauenchor Fun & JoY seinen 
ersten Meisterchortitel. im Jahr 2015 soll 
der Meisterchortitel mit dem MgV 
Junkernhöh errungen werden.

Wir freuen uns, in Dominik schönauer 
einen kompetenten, jungen und motivier-
ten chorleiter gewonnen zu haben und 
wünschen ihm viel erfolg bei seiner 
Arbeit dem MgV Frohsinn.

Vorstellung des 
neuen Chorleiters

Vorgestellt... Vorgestellt ...

Danach kam nur noch 
Wald (für mich ein 
Kulturschock).

Mit der zeit stellte ich 
fest, dass das landleben 
doch ganz anders ist als in der stadt. so ließ es sich nicht ver-
meiden das ich das erste Mal etwas von einem gesangverein 
hörte. Damit nicht genug, da christine auch aktive sängerin war, 
musste ich zu öffentlichen Auftritten des chores mit. Aber es 
kam noch schlimmer, so etwas gab es auch für Männer.

Das Dorfleben und die bewohner haben mir zugesagt, und ich 
konnte mir sogar irgendwann vorstellen auf dem land zu leben. 
Aber den eintritt in den gesangverein, konnte ich bis nach meiner 
hochzeit erfolgreich abwehren, obwohl die Werbungsversuche 
immer intensiver wurden, und mir das manchmal wirklich auf die 
nerven ging.

eines tages war es dann soweit, der damalige Vorsitzende 
hermann Müller hatte es geschafft, mich mit zur probe zu schlep-
pen. und es passierte etwas, was ich nie für möglich gehalten 
hatte, mir gefiel es im gesangverein. Alle Argumente, die ich für 
das erfolgreiche Wehren gegen den gesangverein gebraucht hat-
te, waren hinfällig.

in diesem Jahr habe ich 25-jähriges Jubiläum. in den zurückliegenden 
Jahren habe ich viele tolle erlebnisse gehabt, neue Freunde ken-
nengelernt, so etwas wie lampenfieber vor Auftritten gespürt, siege 
und auch niederlagen erlebt u. v. m. so etwas bleibt unvergessen.

ich gehe davon aus, dass ich noch viele weitere Jahre mit 
begeisterung aktiver sänger im MgV bleibe. nach dem Motto 
„einmal sänger, immer sänger“.

Das letzte persönliche highlight für christine und mich war  
die Mitgestaltung unseres silberhochzeitsgottesdienstes durch 
den MgV Frohsinn Werthenbach in meiner heimatgemeinde  
st. Michael siegen.

Danke dem MgV Frohsinn Werthenbach und danke nochmal an 
alle, die mich aus damaliger sicht „genötigt“ haben, im MgV aktiv 
zu werden. 

Martin schloos

Auf der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung wurde wie bereits 
berichtet, Martin schloos zum neuen 
Vorsitzenden des MgV gewählt. er war 
bereits von 1995 bis 2008 in dieser 
wichtigen Funktion tätig. Während 
seiner Amtszeit konnte neben der 
Verpflichtung des erfolgschorleiters 
clemens bröcher der 110te geburtstag 
des Vereins mit dem unvergessenen 
viertägigen Fest im „Wirkeland“ gefeiert 
werden. ebenfalls errang der chor in 
dieser zeit erstmalig den begehrten titel 
„Meisterchor“. Martin hat für den 
chorton zusammengefasst warum er 
überzeugter sänger und freiwillig wieder 
erster Vorsitzender geworden ist.

Name: Martin schloos

Alter: 49 Jahre

Beruf: cnc programmierer

Familienstand:  
verheiratet, zwei Kinder

Wohnort: Werthenbach („Altstadt“), 
breitenbachstraße

Sänger im MGV Frohsinn seit: 
1990 (immer zweiter bass)

Vom Stadtmensch zum Landei

Mitte der 80er Jahre lernte ich meine 
Frau christine kennen. Von ihrem 
heimatort Werthenbach im Johannland 
hatte ich bis dahin noch nichts gehört, 
geschweige denn, war ich schon mal dort 
gewesen. Aber irgendwann war es dann 
einmal soweit. ich habe sie zu hause 
besucht, ganz am ende von Werthenbach. 

Vorstellung des  
neuen Vorsitzenden

wieder ein gluckliches Handchen bei der Fuhrung des Vereins.Nach nun sechsjahriger Pause wunschen wir Martin
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 » dafür, dass du den chor immer wieder 
neu gefordert, motiviert und begeis-
tert hast

 » dafür, dass du uns erfolgreich durch 
das Kreis- und bezirksleistungssingen 
(stufe 1 und 2) geführt hast

 » dafür, dass du einer blumigen ein-
schätzung zum trotz auch noch eine 
stufe weiter mit uns gegangen bist

 » für drei Meisterchortitel mit zwölf 
mal „sehr gut“

 » für zahlreiche Wettstreit-erfolge (ob-
wohl du immer der Meinung warst, 
dass die ganze Aufregung um Wett-
streite „alles blech“ ist)

 » für die wunderschönen Konzertreisen 
nach rom, Wien und prag und die 
vielen gelungenen Konzerte vor hei-
mischem publikum

Rückblick auf 15 Jahre  
mit Chorleiter Clemens Bröcher

 » für deine persönliche Verbundenheit 
mit unserem chor, die sich u. a. darin 
gezeigt hat, dass es dir immer eine 
selbstverständlichkeit gewesen ist, 
verstorbenen sängern persönlich die 
letzte ehre zu erweisen

 » für viel spaß und Freude während 
der proben

 » dafür, dass du das, was dich geärgert 
hat, immer offen ausgesprochen hast 
und wir uns jederzeit hundertpro-
zentig auf dich verlassen konnten

 » dafür, dass du uns das Kunststück bei-
gebracht hast, beim singen auf die 
Augen zu verzichten und gleichzeitig 
durch die Augen zu singen

Der MGV Frohsinn wünscht dir alles 
Gute und noch viele schöne Stunden 
im Kreise der Sänger.

Abschied Abschied

„Menschen, bewahrt euch den Frieden“ 
– dieses lied ließ sich clemens bröcher 
in seiner letzten probe in Werthenbach 
von den sängern als Abschiedsständchen 
singen. zugleich gab er uns diese Worte 
als Wunsch mit auf den Weg, denn in 
zeiten wie diesen sei der Frieden keine 
selbstverständlichkeit. Damit endete ein 
langer Abschnitt in unserer Vereins-
geschichte, denn genau 15 Jahre lang hat 
bröcher den MgV Frohsinn geleitet und 
in dieser zeit dem chor mit großem 
engagement und perfektionismus zu 
zahlreichen erfolgen verholfen. Durch 
seine Arbeit hat er den chor musikalisch 
geformt, aber auch das Vereinsleben 
mitgeprägt, denn zwischen den sängern 
und ihrem chorleiter hat sich in an-
derthalb Dekaden ein vertrauensvolles 
freundschaftliches Verhältnis entwickelt, 
worauf clemens bröcher immer großen 
Wert legte. 

Und die Chefin 
immer dabei

Deswegen sagen wir zum Abschied noch 
einmal ein großes

... DANKE

 2003 | Zuccalmaglio 
 Festival in Waldbröl 

 2008 | Frühlingsfest  
 am Bahnhof 

 2004 | 1. Meisterchor-  
 titel in Moers  

 2008 | Konzert  
 115 Jahre MGV Frohsinn 

 2005 | Wettstreit  
 in Hasselbach 

 2009 | 2.Meister-  
 chortitel in Siegen 

 2006 | Auf dem  
 Petersplatz in Rom 

 2007 | Preisverleihung 
 Wettstreit Hüttenberg 

 2009 | intern. 
 Adventssingen Wien 

 2010 | Konzert  
 der Meisterchöre 
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Name: gerhard hartmann

Alter: 59 Jahre

Wohnort: Werthenbach ("Altstadt") 
Wiesenstraße

Sänger im MGV Frohsinn seit: 
1980 (immer zweiter tenor)

Meine ersten chorerfahrungen machte 
ich beim MgV Westfalia in meinem 
geburtsort gernsdorf. hier war ich von 
1971 an in einer gruppe von etwa zehn 
Jugendlichen nicht nur vom singen 
sondern auch von der guten gemeinschaft 
über die generationen hinweg sehr 
angetan. nach dem erreichen des ersten 
Meisterchor-titels im Mai 1980 nahm ich 
Abschied vom chor.

Denn es war für mich selbstverständlich, 
nach meiner heirat und umzug nach 
Werthenbach im Januar 1980 hier als 
Aktiver im gesangverein mitzuwirken. 
beim MgV Frohsinn fand ich eine gute 
Kameradschaft und geselligkeit vor, und 
sangesbrüder, die mich von Anfang an 
akzeptierten. bereits nach fünf Jahren 
Mitgliedschaft wählten sie mich als 
Kassierer.

Das leistungsorientierte singen im chor 
ist für mich ein Ansporn, möglichst keine 
probe zu versäumen, auch wenn es 
manchmal nicht leicht fällt, alle Ver-
pflichtungen unter einen hut zu bekom-
men. Denn schließlich gibt es ja auch 
noch all die anderen hobbys wie sport-
verein und gartenarbeit, meine ehefrau 
Agnes, unsere drei erwachsenen Kinder 

und ein enkelkind, die zahlreiche 
Verwandtschaft, der Freundes- 
und bekanntenkreis, und natür-
lich die Arbeit als bilanzbuch-
halter bei der sparkasse siegen.

ein weiterer wichtiger Aspekt der Ver-
einsarbeit ist für mich das soziale enga-
gement, das sich nicht nur auf die 
Vereinsmitglieder beschränkt sondern 
auch durch öffentliche Auftritte wie an 
Allerheiligen oder am Volkstrauertag 
und bei runden geburtstagen älterer 
Mitbürgerinnen oder auch bei ehe-
jubiläen zeigt.

singen ist für mich trotz aller leistungs-
orientierung auch immer ein stück ent-
spannung im Alltag. getreu dem lang-
jährigen Motto des chorVerbands nrW 
„singen ist im chor am schönsten“. Auch 
wenn ich mich noch nicht zu den Älteren 
zähle, so kann ich die Aussage von 
hermann otto – dem langjährigen präsi-
denten des cV nrW – nur bestätigen: 
„singen in gemeinschaft ist sicherlich 
eine der beliebtesten unterhaltungs-
formen. singen ist aktiv, es belebt, es 
fördert die Kommunikation, singen bleibt 
in jedem Alter eine herausforderung 
und es vermittelt Freude!“

ich wünsche mir, dass alle sänger und 
viele neue diese Freude mindestens jede 
Woche einmal in der probe beim MgV 
Frohsinn erleben.

Abschied Vorgestellt ...

 2011 | Adventskonzert 
in Wilnsdorf

 2013 | Wettstreit Bad
 Soden Salmünster 

 2012 | Prag und Dresden

 2014 | 3. Meisterchor-  
 titel in Neheim 
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Letzte Probe von Clemens beim 
MGV Frohsinn am 11. Februar 2015

Sängerportrait

in dieser Ausgabe möchten wir es nicht versäumen, auch unseren alten und neuen 
Kassierer gerhard hartmann vorzustellen. er ist seit vielen Jahren aktiver sänger im 
zweiten tenor, hat nun die Kasse des MgV wieder fest im griff, war an der gestaltung 
der homepage des MgV maßgeblich beteiligt und hält diese seitdem immer 
aktuell.

 Gerhard Hartmann
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Aktuelles vom MGV

Sa., 18. April 2015, 19.00 h
Bürgerbegegnungsstätte

Hainchen

Frühlings-
Konzert
„Querbeet“

HainchenHainchenHainchen

Frauenchor

JohannlandJohannland

Dieter Korstian

mit Liedern aus den
20er und 30er Jahren20er und 30er Jahren

MITWIRKENDE:

Männer-
gesangverein 

1918 Hofolpe1918 Hofolpe1918 Hofolpe

Männer-
gesangverein gesangverein 

1918 Hofolpe1918 Hofolpe1918 Hofolpe

MGV  Frohsinn
Werthenbach e.V.
anno 1893

MGV  FrohsinnMGV  Frohsinn

Auch in diesem Jahr möchten wir den 
Wonnemonat Mai mit unserm 
traditionellen Maifest rund um das 
bürgerhaus begrüßen. Der MgV freut 
sich schon heute auf ein schönes 
Maifest mit Freunden. Für das leibliche 
Wohl ist wie immer bestens gesorgt 
und für unseren kleinen besucher 
steht auch wieder einiges auf dem 
programm.

Übrigens: Das Maifest findet auch 
bei schlechtem Wetter statt, 
denn dann steht das gesamte 
bürgerhaus zur Verfügung.

Maifest 2015

Mitglied im MGV werden ...
Warum ein Dorf Vereine braucht, wurde 
beim letzten infoabend intensiv be-
leuchtet.

umgekehrt braucht ein Verein natürlich 
auch Mitglieder. Aus diesem grund liegt 
dieser Ausgabe ein beitrittserklärung des 
MgV bei. Mitglied im MgV kann jeder 

werden. Der MgV unterscheidet hier 
zwischen aktiven und fördernden Mit-
gliedern.

Wer sich angesprochen fühlt, und den 
Verein durch seine Mitgliedschaft unter-
stützen möchte, kann das beiliegende 
Anmeldeformular ausfüllen und einem 

Vereinsmitglied ge-
ben. Der MgV wür-
de sich über deine 
Mitgliedschaft sehr 
freuen.

Termine 2015
18. 04.      
Frühjahrskonzert bürgerbegegnungs-
stätte hainchen

01. 05.      
Maifest rund um das bürgerhaus 

11. + 12. 07.      
Waldfest

24.–27. 09.      
chorreise Kaiserstuhl/elsass

Oktober      
Wandertag

1. 11. 

Allerheiligen, singen auf dem Friedhof

15. 11. 
Volkstrauertag, singen am ehrenmal

22. 12.      
Weihnachtsfeier des MgV

Vorbereitungs- 
arbeiten für das  
Maifest, immer  
eine Gemein-
schaftsaufgabe

chorton
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UND DANN GAB ES NOch ... 

probleme mit dem Wegenetz rund um 
Werthenbach. zum einen bereitet der 
Winterdienst Verdruss. zum leidwesen 
vieler Fußgänger, vor allem älterer Men-
schen, wird der bürgersteig richtung 
Friedhof im Winter nicht von schnee 
befreit, weil der stadt netphen eine hier-
für notwendige schneefräse fehlt. Das 
macht an verschneiten tagen den Fußweg 
vom einen ortsteil zum anderen oder den 
gang zum Friedhof ebenso beschwerlich 
wie gefährlich. Was hier bemängelt wird, 
empfinden einige an anderer stelle als 
wünschenswert: Dass der Fußweg rich-
tung helgersdorf vom Winterdienst ver-
schont bleiben möge, damit es Kindern 

und pferden ermöglicht werde, einen 
schlitten zu ziehen. Für reinlichkeits-
liebende hundebesitzer tat sich noch ein 
ganz anderes problem auf: normalerweise 
bereitet es Freude, nach Abschluss eines 
guten geschäfts das neuerworbene in 
einer tüte nach hause zu tragen. handelt 
es sich dabei jedoch um das große ge-
schäft des geliebten hundes, dessen 
hinterlassenschaft man pflichtbewusst in 
einer tüte entsorgt, um die öffentlichen 
liegenschaften tretminenfrei zu hinter-
lassen (von pferde-, Wild- und Kuhdung 
einmal abgesehen), dann möchte man die-
se tüte nicht unbedingt bis nach hause 
tragen, sondern so schnell wie möglich 

loswerden. nach 
Ansicht einer Wer-
thenbacher bürgerin 
gibt es um das Dorf 
herum jedoch zu 
wenige Mülleimer, 
sodass die schnelle 
entsorgung eben 
nicht möglich ist. 
Diese sorge schien 
jedoch niemand 
mit ihr zu 
teilen.
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Wetzlarer Straße 35, 57250 Netphen 
Postfach 3101, 57244 Netphen

Telefon: 02737 21650, Telefax: 02737 216529
www.birkner-versicherungen.de, info@birkner-versicherungen.de

Ihr Lokal für Hochzeiten
und Familien-Feiern bis 120 Personen

Gästezimmer

Inh. Familie Mathes
Wetzlarer Straße 25 · 57250 Netphen-Werthenbach
Telefon 0 27 37/9 10 71 · Telefax 0 27 37/9 70 30

www.gasthof-groos.de

Gasthof
Pension

seit 1910

GRIECHISCHER 
GYROS-GRILL

THESSALONIKI
02737 2268785

Wetzlarer Straße 21

Mo., Mi., Do., Fr.: 11.30 – 21.30 Uhr 
Sa., So., Feiertage: 14.00 – 21.30 
Dienstag:  Ruhetag

▲	 Reparaturen aller Fabrikate

▲	 Karosserieinstandsetzung

 S HU (mit integrierter AU) 
in Zusammenarbeit mit  
autorisierter Prüforganisation

▲	 Inspektionen ▲		Achsvermessung ▲		Klimaanlagen-Service

▲	 Reifentechnik ▲		Autoglasfachstation ▲		Anhängerverleih

AUTO CHECK
SCHMICK GmbH

Kfz-Meiserbetrieb

Fuhrmannsweg 2, 57250 Netphen-Werthenbach
Telefon 02737 9572

(Gewerbegebiet gegenüber Gräbener Pressensysteme)

Aktuelles

hier DAs Wichtigste in KÜrze:
 »  Der demografische Wandel scheint 

Werthenbach zu umgehen
 »  in sachen Windenergie veranstaltet 

die stadt netphen am 14. 04. in der 
turnhalle der grundschule in hain-
chen einen informationsabend.

 »  Die stillgelegte turnhalle am Kinder-
garten wird abgerissen.

 »  erschließung des örtlichen gasnetzes 
schreitet voran

 »  2015 wird es keine Dorfreinigungs-
aktion durch die Werthenbacher ge-
ben; dafür soll die stadt für eine 
gründliche reinigung (entmoosung) 
des Dorfplatzes sorgen.

 »  Werthenbach hat einen von Marco Vitt 
und stefan Wurst neu gestalteten 
internetauftritt (www.werthenbach-
online.de)

 »  haltestelle bei der Volksbank hat 
immer noch keinen zebrastreifen; 
zwei Kinder bereits verletzt

 »  baubeginn im baugebiet „vor den 
birken“ wird wieder verschoben

 »  Astwerk am heller wurde durch die 
stadt geschnitten, aber der zustand 
der beliebten Flaniermeile wird durch 
schweres gerät immer mehr zerstört 
und verdreckt

 »  brückengeländer in der „Millemich“ 
ist nach wie vor nicht repariert

 »  Die straßen „vor den Kreuzen“, „berg-
hofstraße“ und „Mattenbachstraße“ 
bleiben weiter ein Flickwerk

 »  Fa. haupt kauft die gebäude im ein-
kaufszentrum am berliner hof

 »  bürgermeister plant, einmal im roll-
stuhl das rathaus zu durchqueren

... aus Werthenbach

Am 04. 03. fand  
die diesjährige 

bürgerversammlung 
im Werthenbacher 
bürgerhaus statt –  

zum ersten Mal 
unter der leitung 

des neuen 
ortsbürgermeisters 

rainer berlet.

Bürgerversammlung Berliner Hof

Mo.: 8:00 – 19:00 Uhr 
Di., Mi., Fr.: 8:00 – 18:00 Uhr 
Do.: 8:00 – 20:00 Uhr 
Sa.: 8:00 – 12:00 Uhr

Wetzlarer Straße

Berliner Hof

712
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Faszination Hausbau erleben!

Büdenbender Hausbau GmbH
57250 Netphen-Hainchen
Telefon 0 27 37 - 98 54 0 
leben@buedenbender-hausbau.de
www.buedenbender-hausbau.de

Faszination Architektur:  
Ihr Haus, geplant und gebaut nach Ihren  
Vorstellungen. Individuell und perfekt auf  
Ihre persönlichen Wünsche abgestimmt. 

Faszination Qualität:  
Büdenbender Häuser sind Markenprodukte, die 
Langlebigkeit repräsentieren. Jedes Haus wird 
in Handarbeit mit viel Geschick, Erfahrung und 
Sorgfalt gefertigt. 

Faszination „Natürlich leben“:  
Die natürliche und diffusionsoffene Wand  
atmo-tec® sorgt für die perfekte Wohlfühl- 
atmosphäre in Ihrem Haus


